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filtriert wird, so h'angt die Menge der KoUoide 
im Filtrat yon der Qualitiit des verwendeten 
Filtrierpapiers ab, da ein feineres Papier einen 
gr6geren Tell der Kotloide in seinen Poren 
zurtickhalt, als ein gr6beres, auch ist das erste 
Filtrat, das durch ein feines Fittrierpapier geht, 
verschieden von den folgenden Filtraten durch 
dasseibe Pap'ier, denn die schleimige Schicht, 
die sich zuerst anf dem Filter absetzt, erschwert 
den Durchtritt der Kolloide. Beim Vergleich 
ether Probe yon h~iuslichen Abw~tssern mit einer 
solcht:n yon Fabrikwtissern nach der Dialysier- 
methode ergab sich, dab das Verhiilmis der 
Kolloide zu den Kristalloiden in den hiiuslichen 
Abwassern doppelt so hoch war als in den 
Fabrikw~lssern. Die dutch Dialyse abgeschiedenen 
kolloiden Fliissigkeiten setzen, wean sie der 
Inkubation unterworfen wurden, die Koltoide in 
koagulierter Form ab. Dieses Ausfallen der 
Kolloide tritt auch im Laufe der Zeit yon selbst 
ein und im Falle des Abflusses aus einer Faul- 
kammer besteht die ausgefallene Substanz aus 
kolloidem Eisen neben organischer Substanz. 
Demnach stellt kolloide Substanz potentielle 
suspendierte Substanz dar, und die bet der 
folgenden Filtration dieser Fl/Jssigkeiten zu 
16sende Aufgabe wird zum grofien Tell yon der 
Menge der vorhandenen kolloiden Substanz 
abh~ingen. Die Dialyse yon Abflrissen aus Frill- 
k6rpern zeigt, dab diese Flfissigkeiten noch 
kolloide Substanz enthalten, die sich beim 
Stehen absetzt. Bet der Reinigung yon Ab- 
wassern nach dem chemischen F~ilhmgsverfahren 
ist es m6glich, durch passenden Zusatz yon 
Fiillungsmittcln fast die gesamte kolloide Sub- 
stanz zu entfernen, indessen wrirde dieses Ver- 

fahren in der Praxis die Erzeugung sehr grofier 
Schlammengen und auch betrachtliche Kosten 
bedingen. Johnston. 

O ' S h a u g h n e s s y ,  F. R., und K i n n e r s l e y ,  
H.W., Das Verhalten yon Kolloiden in Ab- 
wassern. (J. Sec. Chem. Ind. 25, 719-725 ,1906 .  

Es wurden Versuche mit den beiden Haupt- 
bestandteilen der Abw~tsser, niimlich mit IJrin 
und Faeces, angestellt, um in ihnen nach der 
Dialysiermethode den Gehalt an Kolloiden fest- 
~us~elleu. Auf diese Versuche folgte die Dialyse 
yon Abw~issern und Abflrissen. Es wurde ge- 
flmden, dab sehr wenig von den im Urin ge- 
16sten festen Stoffen in kolloidem Zustand w~rlag. 
lm Falle der Faeces war ungefiihr die l-llilfte 
der mit Wasser extrahierbaren Substanz kolloid. 
Der Betrag der Faeces, der beim Sehiltteln mit 
Wasser in 1,6sung ging, erwies sich als vol~ 
der Natur der anderen Bestandteite, der Be- 
rfihrungsdauer und der Heftigkeit des Schfittelns 
abh~ingig. Faeces sind daher die Hauptquelle 
der Kolloide in den Abw~ssern. und h~iusliche 
Abwasser enthalten mehr Kolloide als Fabrik- 
wasser. Die F~iulniswirkung in den Abwiissern 
erh6ht die Menge der in L6sung befindlichen 
Kolloide, und die so entstandenen Kolloide, ebenso 
wie die yon Anfang an vorhandenen, werden 
ausgeflockt, wenn die Fliissigkeit riber den Boden 
oder durch einen Frill- oder Tropfk6rper geleitet 
wird. Die ausgeflockten Kolloide sind ~iuBerst 
be~;tlindig und werden auch unter den grinstigsten 
Umstiinden nur tangsam yon Bakterien ange- 
griffen. Diese Kolhnde sammeln sich entweder 
in dem K6rper an oder sie verlassen densclben 
mit dem AbfluB als suspendierte Substanz. 

Johnston. 

Biicherbesprechun l. 
Terry, Hubert L., F.J.C., India Rubber and 

its manufacture with chapters on Gutta-Percha 
and Balata. London 1907, Archibald Constable & Co. 
Ltd. 294 Seiten stark. 

Terry in Manchester will mit diesem Werke vor- 
rehmlich eine Uebersichi fiber die Oummifabrikation 
geben. Zunachst beschi~Rigt sich der Verfasser in der 
Einleitung mit einer historischen Uebersicht, sowie mit 
Fabrikshygiene. Dann iolgen eine Besprechung des 
Rohgummis, eine botanische Uebersicht, eine Be- 
schreibung des Anschneidens der B~ume, die Koa- 

lation, Handelskautschuke, Pseudogummi, Kongo- 
tschuk und ailgemeine Ueberlegungen. Welter 

Lehandelt Verfasser in diesem Werke chemische und 
physikalische Eiffent[imliehkeiten des Kautschaks, die 
Vulkamsation, Plantaffenbau, Kautsehukersatzstoffe, 
regenerierter Gummi, das Waschen und Trocknen yon 
Rohgummi, Gumndmischungcn, Gummil6sungsmittel 

und ihre Wiedergewinnung, OummilOsungen, das Her- 
stellen yon Oummifellen und die Fabrikation yon 
Artikeln daraus, elastische F/~den, das Einmischen in 
den Oummi, verschiedene Oummiartikel, Gummi- 
gewebe, Pneumatik, Galoschen und Gummischuhe, 
Gmnmi ftir die Isolationsdr/ihte, Hartgummi, Vor- 
schriRen Mr Gummiwaren, P~fung yon Gummtarlikeln, 
Guttapercha und Balata. 

Das Werk stellt eine gute Uebersicht in fabtika- 
torischer Hinsicht vor und enth~lt einiges mehr ais 
das ,|-landbuch der Otlmmiwarenfabnkation yon Hell 
und Esch". Eine eigentliche Kornpositionslehre fehlt 
leidcr auch in diesem Werke und bleibt daher das 
Weber 'sche Buch bisher noch nntibertroffen. 

Dr. R. Ditmar. 
Meyer's kleines Konversationslexikon. Siebente 

ganzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr 
als 130 000 Artlkel and Nach~eise auf tiber 6000 Seiten 
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Text mit extra 520 Illustrationstafeln (darunter 56 Farben- 
drucktafeln uud 110 Karten und PRtne) und etwa 100 
Textbeilagen. 6 B~nde in Halbleder gebunden zu je 
Mk. 12 (Veri~g des Bibl~ographischen Instituts in Leipzig 
und Wien). 

Mit dieser neuen 6b~tndigen Ausgabe des kleinen 
Meyer hat die Verlagsbuchhandlung eine grundlegende 
Neuerung gesehaffen. Bisher erschien der kleine Meyer 
in 3 B~inden. Bei dem umfassenden, yon Jahr zu Jahr 
gr6Ber werdenden Wissensgebiete und namentlich an- 
gesichts der m~ichtigen Entwieklung von industrie und 
Techntk, war es jedoch nicht mehr m6glieh, alks das 
in 3 B~inden zusammmenzupferchen, was man in Meyer 
zu findetz mit Fug und Recht verlangen kann. Das 
Werk h~ltte Einbufle erlitten an seinem wesentlichen, 
ihm die Existenzberechtigung gehenden Charakter, ein 
universelles, nieht versagendes, bei -tiler Kr, appheit 
doch ersehOpfendev Nachschtagebuch filr Mle diejenigen 
zu sein, denen die groBe Ausgabe mit ~hren 20 Banden, 
des hohen Anschaffungspreiscs welgen, nicht zu- 
ganglich ist. 

Was die neue Ausgabe besonders auszeichnet, 
ist die Tatsache, d~B es sich tlicht etwa lediglich um 
einen Auszug aus dem grof3cn Meyv~ handelt ein 
solches, zwar bequemes Ver[ahren wiirde dem Werke 
etwas Torsohaftes geben - -  sondern die 6b~ndige 
Ausgabe wurde von Grund aus neu bearbeitet, unter 
steter Berticksichtigung des besonderen Zwecks, ein 
populAres ,  p r a k t i s e h e s  und e r s c h 6 p f e n d e s  
NachschLagebuch ftir jedermann zu sein. 

So wurde bei dieser Ausgabe z. B. auch besonders 
Wert darauf gelegt, dab zum VersV, indnis nnd zur 
teiehteren Orientierung eine zusamrnengeh6rige Materie 
nicht zetsplitfert, unter den einzdnenSfichworten wo- 
mt~t~lich in verschiedenen B~nden erscbeint, sondern 
dab einzelne wichtige ,tnd gr~Bcre Gebiete zu 
g r6 f i e r en  A r t i k e t n  z u s a m m e n g e s c h l o s s e n  
wurden. Dutch Hinweise auf die einzetnen Stichworte 
und umgek,h~t auf die gr6t~eren Abhandlungen ist die 
Brauchbarkeit und rasche Oricntierungsmogtichkeit 
erh6ht. 

Bei Bearbeitung der gesamteil Technologic waltete 
der Ctrundsatz vor, sich nicht in die Einzetheiten 
der Beschreibung yon Speziaimaschinen usw. zu ver- 
lieren - -  wie das wohl bei der groBen Ausgabe ge- 
fordert werden muB ....... sondem das W e s e n t t i c h e ,  
die S c h i l d e r u n ~  des P r~zesses ,  hervorzuheben. 

Besondere B-eachtung verdienen die teilweise 
praehhgen, durehweg abet instrukt~ven, zahlreicnen 
farbigen und schwarzen Beil :~gen,  Kar ten ,  l i t ho -  
g r a p h ! s c h e n  Tafe!n und Tabellem Meyer's Lexikoa 
zeichnete sieh immet schon dutch vorrtigliches Karten- 
urid Beilzgenmateriat aus, das nattirlich yon Auftage 
zu Auflage verbessert trod vermehrt wird und auch 
in dieser neuen Ausgabe wesentliche Bereichemng 
effahren hat. Aus den uns vorliegenden 3 ersten 
Banden seien folgende Beifagen hervorgehoben, die 
unsere Leser insonderheit interessieren dttrften : 
,Bakterien ~ (Talel in Farbendruck mit Erkl~tmngsblatt), 
.Bierbrauerei% .Bteigewinnung", .Cbemisehe Oro~ 
industrie (8 Tafetn mit Text), ,Damptt~esse{ una 
Dampfmaschinen" (8 Tafeln mit Text), ,Industfiekarte 
yon Deutschland" (farbig), ,Chemische Elemente mit 
petiodischem System', Erfindungen und Entdeckungen" 
(mit Zeitangaben), ,Olasfabrikation ~ (4 Tafeln mit Text). 
.Goldgewinntmg% ,Heizungsarflag en= ~6 Tafeln mit 
Text), .Industriepflanzen ° (3Tafelr0, ,K~lteerzeugnngs- 
maschinen = (4 Tafeln mit TextL ,Keramik = (Farbentafel). 
- -  Von der Reiehhaltigkeit des (.iebotenen kOnnen 

diese wenigen Angaben natttrlich nicht erschOpfend 
Zeugnis geben. 

Bandl umfaflt die (iebiete A-Cambrics auI einem 
Umfang von 1038 Seiten, Band ll enth~llt Cambridge- 
Galizien auf 958 Druckseiten und Band Ill behandelt 
die Oebiete Gatizyn-Kiel auf 10'23 engbedruckten 
Seiten. 

Aus diesen Angaben mOge man ersehen, welch 
umfangreiches und inhaltlich ersehOp|endes Nach- 
schlagewerk der kleine, 6b~indige Mey~-r zu werden 
verspricht. Weir fiber 100 Mitarbeiter aus den ver- 
schiedenen Wissensgebieten, darunter Namen mit 
gutem Klang, arbeiten s~ndig an der Ausgestaitung 
und inhaltlichen Vollkommenheit des Werkes. 

Jedem, der nicht in der Lage ist, sich die groBe, 
20b~indige Ausgabe anzuschaffen, kann daher die 
kleine Ausgabe bestens empfohlen werden. --If. 

rlotizen. 
Pr,-Doz, Dr. H a n s  A r on ,  ein Mitarheiter tier 

K.-Z, ist als Professor der Physioiogie an die Philippine 
Medical School berufen worden. 

T i t e l  and l n h a t t s v e r z e i c h n i s ,  sowie ausfflhr- 
liches Autoren- und Saehregister zu dem mfl diesem 
HeRe abgeschlossenen lI. Bande wird dem ersten Heft 
des IlL Bandes belgegeben werden. 

Dr. P. P. yon  W e i m a r n  ersueht urn Wiedergabe 
folgender Verbesserungen in seiner Arbeit ,Zur Lehre 
yon den Zusl~nden der Materie" : 

Suppl .  II, S. LIV, I. Sp. 15 Z. yon unten tst an 
Stelle des dort beginnenden Satzes zu lesen: ,Vom 
Standpunkt der Phasenlehre unterscheiden sich die 
eigent,ichen LOsungen yon den S len quahtativ s e h r  
w e s e n t ! i c h. Bei den S91en beruht das lange Nicht- 
erscheinen der festen Phase in gewOhnltcher Form, 
d h. in Form eines kristallinisehenNiederschtages, nut 
auf der Langsamkeit so xohl der Vereinigung der klehaen 
Kristalle zu grofleren als auch der Umkrlstallisatton, 
d. h. des Wachsens der gr6fleren Kris'alle auf Kosten 
der kteineren. Bei den echten unge~tdgten LOsungen 
h~ngt das Nichterscheinen der best~indigen festen Phase 
in unendlich langer Zett n i c h t  yon der Langsamkeit 
des Umkristallisationsvorganges ab, da eben dieser 
Prozefl im tetzteren Falle gar nicht existiert." 

S. LVII, 1. Sp., FuBnote: lies Bd. 39, 1907, siait 
Bd. 38, 1908. 

S. LIX, 1. Sp., Fuflnote: lies Bd. 39, 1907~ start 
Bd. 38, 1908. 

S. LXI, r. Sp. letzte Zetle: lies .(s. Tabelle, Tell I)" 
start ,(s. Tabelle, Teil II)'. 

H e f t  10, S. 305, unten: lies AC (in L6sung) 
c-Norm.-Aequiv, s,att 

AC (in Losung) 
C-Norm.-Aequiv. 

S S 
S. 306, 1. Sp., Mitie: lies N ~-- -~- statt N -+ -L- 

He f t  11, S. 334 (IX): ties ,die aus Aggregateu yon 
Nadeln be~tehen = ~att ,die Aggregate derselben sind 
Nadeln". 

~. 335 (Xll): lies .Taf. V" start ,Tar, IV ~. 
S. 335 (XVI) : lies ~ ultramtkro>kopische" star 

~mikroskopiscbe". 


